Bewerbungsantrag
um ein Wohnbaugrundstück in der Gemeinde Perl
Ortsteil:

Baugebiet:

Antragsteller*in
Name:

Vorname:

Geb. Datum:

Geb. Ort:

Anschrift:
E-Mail:

Telefon:

Falls sie derzeit nicht in der Gemeinde Perl wohnen,
haben sie bereits früher schon in der Gemeinde Perl gewohnt?

ja

nein

wenn ja, wann und wo

Arbeiten sie in der Gemeinde?

ja

wo?

nein

Ehegatte*in/Lebenspartner*in
Name:

Vorname:

Geb. Datum:

Geb. Ort:

Anschrift:
E-Mail:

Telefon:

Falls sie derzeit nicht in der Gemeinde Perl wohnen,
haben sie bereits früher schon in der Gemeinde Perl gewohnt?

ja

nein

wenn ja, wann und wo

Arbeiten sie in der Gemeinde?

ja

wo?

nein

Kinder:
(Name)

(Vorname)

(Geb. Datum)

(Name)

(Vorname)

(Geb. Datum)

(Name)

(Vorname)

(Geb. Datum)

Liegt eine Behinderung oder Pflegebedürftigkeit bei einer der vorgenannten Personen vor?
ja

nein

wenn ja, für welche Person
Pflegegrad:

Zutreffendes bitte ankreuzen
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Erklärung der Antragsteller:
Ich/Wir besitzen bereits ein Wohnhaus/ -häuser
(auch außerhalb der Gemeinde Perl)

nein

ja

Anzahl:

Ich/Wir besitzen bereits ein bebaubares Grundstück
(auch außerhalb der Gemeinde Perl)

nein

ja

Anzahl:

Falls eine der vorstehenden Fragen mit ja beantwortet wurde, ist zu begründen warum eine Bewerbung
für ein Gemeindebaugrundstück erfolgt.

Erwerber des Grundstücks soll sein:

Antragsteller alleine
Antragsteller zusammen mit dem Ehegattne*in/Lebenspartner*in

Ich/Wir haben Kenntnis von folgenden Verpflichtungen, die im Falle eines Ankaufs als Auflage
im Kaufvertrag zu übernehmen sind:
Gerechnet vom Tage der Beurkundung ab, ist innerhalb von zwei Jahren auf dem zu erwerbenden
Grundstück mit den Bauarbeiten zu beginnen und in spätestens drei Jahren muss das Wohngebäude
abnahmefertig erstellt sein. Das Grundstück darf vor Errichtung des Wohnhauses nicht verkauft werden.Es
besteht eine Verpflichtung die Immobilie auf die Dauer von 10 Jahren eigen zu Wohnzwecken zu nutzen.
Wird die Eigennutzung vorher aufgegeben, so ist an den Verkäufer ein Wertausgleich zu zahlen.
Der Wertausgleich beträgt maximal die positive Differenz zwischen dem aktuellen, vom Gutachterausschuss
für Grundstückswerte beim Landkreis Merzig-Wadern ermittelten Bodenwert des Grundstücks und dem
damaligen Kaufpreis. Bei nachgewiesenen sozialen Härten entscheidet der Verkäufer über die
Anwendung dieser Klausel.
Ich/Wir versichere/n hiermit ausdrücklich, dass die von mir/uns gemachten Angaben richtig sind.
Mir/uns ist bewusst, dass ich/wir bei einer Falschangabe nicht berücksichtigt werde/n.
Ich/Wir bevollmächtigen die IEP / Gemeinde Perl, alle meine/unsere Grundbücher einzusehen um die hier
gemachten Angaben zu überprüfen.
Ich/wir erkennen hiermit an, dass dieser Antrag nach Ablauf von zwei Jahren seine Gültigkeit verliert.
Ich/Wir erklären ausdrücklich Kenntnis von der Einwilligung gemäß Datenschutz zu haben; sie ist Bestandteil
dieses Bewerbungsantrages.
Weitere Anmerkungen:

, den
(Ort)

(Unterschrift Antragsteller*in)

(Datum)

(Unterschrift Mitantragsteller*in)

Eingang des Bewerbungsantrages
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Schriftliche Einwilligung gemäß Datenschutz
Die im Bewerbungsantrag angegebenen personenbezogenen Daten, insbesondere Name, Anschrift,
Telefonnummer, Besitzmerkmale, sachliche Verhältnisse, die allein zum Zwecke der Durchführung
des beabsichtigten Vergabeverfahrens notwendig und erforderlich sind, werden auf Grundlage
gesetzlicher Berechtigungen erhoben.
Für jede darüber hinausgehende Nutzung der personenbezogenen Daten und die Erhebung
zusätzlicher Informationen bedarf es regelmäßig der Einwilligung des Betroffenen. Eine solche
Einwilligung können Sie im folgenden Abschnitt freiwillig erteilen.

Einwilligung in die Datennutzung zu weiteren Zwecken
Sind Sie mit den folgenden Nutzungszwecken einverstanden, kreuzen Sie diese bitte
entsprechend an. Wollen Sie keine Einwilligung erteilen, lassen Sie das Feld bitte frei.
Ich willige ein, dass die Gemeinde Perl, bzw. die
Infrastrukturentwicklungsgesellschaft Perl mbH & Co.KG die angegebenen
Daten sammelt und im Vergabeverfahren von Baustellen an Bewerber
auswertet.

Rechte des Betroffenen:
Auskunft, Berichtigung, Löschung und Sperrung, Widerspruchsrecht
Sie sind gemäß § 15 DSGVO jederzeit berechtigt, gegenüber der Gemeinde Perl, bzw. der
Infrastrukturentwicklungsgesellschaft Perl mbH & Co.KG (Vertragspartner) um umfangreiche
Auskunftserteilung zu den zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu ersuchen.
Gemäß § 17 DSGVO können Sie jederzeit gegenüber der der Gemeinde Perl, bzw. der
Infrastrukturentwicklungsgesellschaft Perl mbH & Co.KG (Vertragspartner) die Berichtigung,
Löschung und Sperrung einzelner personenbezogener Daten verlangen.
Sie können darüber hinaus jederzeit ohne Angabe von Gründen von Ihrem Widerspruchsrecht
Gebrauch machen und die erteilte Einwilligungserklärung mit Wirkung für die Zukunft abändern
oder gänzlich widerrufen. Sie können den Widerruf entweder postalisch, per E-Mail oder per Fax
an den Vertragspartner übermitteln. Es entstehen Ihnen dabei keine anderen Kosten als die
Portokosten bzw. die Übermittlungskosten nach den bestehenden Basistarifen.
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